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ches von 1989 bis 1993 am Deutschen Jugendinstitut durchge¬
führt wurde Im Mittelpunkt dieser Studie stand die Frage, wie
die Erziehungsberatung mit dem Wandel in den Familien umgeht
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Im ersten Teil werden die historischen Entwicklungslinien der
Beratungsarbeit nachgezeichnet: von den „medico-padagogischen
Zentren" in der Weimarer Republik (vor 70 Jahren) uber die

Beratungsstellen der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt bis
hin zu den „child-guidance"-Modellen der 50er Jahre und zu den
Experimenten mit den „offenen" Beratungsstellen. Besonders in¬
teressant erscheint für den Leser aus der alten Bundesrepublik das
ausfuhrliche Kapitel uber das DDR-Erbe der Erziehungsberatung
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mende pragmatische Differenzierung und kognitiv symbolische
Internalisierung auszeichnen. Sie bezeichnet diese Entwicklungs¬
bereiche, zu deren diagnostischer Erfassung sie auch ein differen¬
ziertes Verhaltensinventar erstellt hat (im Anhang des Buches
vorfindbar) als: (a) praktisch-gnostischer Bereich, (b) symboli¬
scher Bereich, (c) sozial-kommunikativer und (d) sprachlicher
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Experimentes in Munster betreffend die
Zusammenarbeit von Erziehungsberatungsstelle und Gericht,
oder die Aspekte und Anforderungen einer zeitgerechten, ganz¬
heitlich lebensweltorientierten Beratung.
Der letzte Teil nimmt die professionellen Mitarbeiter/innen
der Erziehungsberatungsstellen in den Blick und erörtert hier die
Möglichkeiten einer Modernisierung von innen, berufliche Bio¬
graphien und heutige Arbeitsfelder in Ostdeutschland, Unter¬
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Zusammenfassend kann ich sagen, daß Barbara Zollinger
ein äußerst bemerkenswertes, lehrreiches Buch vorgelegt hat,

Sprachheilpadagogin Barbara Zollinger zeich¬
Buch die wichtigsten Etappen dieses Entwick¬
lungsprozesses zur Sprachkompetenz anschaulich nach und ana¬
lysiert auf dieser sprachentwicklungspsychologischen Folie Bedin¬
in

den für den

hier

für alle, die mit

Die Schweizer

drei bis dreieinhalb

werbsstorungen (S. 39-68) schildert sie mitunter sehr diskrete
Anzeichen für eine Retardierung der kindlichen Entwicklung in
diesen verschiedenen Bereichen oder auch für qualitativ besonde¬
re Entwicklungsstorungen wie etwa im Rahmen des kindlichen
Autismus. Das Therapiekonzept von Zollinger beruht auf reali¬
stischen, nüchternen Zielvorstellungen von „Heilung" bei kindli¬
chen Sprachauffalligkeiten und -behinderungen: „Es geht darum,
dem Kind Wege und Möglichkeiten zu zeigen, welche ihm erlau¬
ben, die Welt trotz möglicher Einschränkungen und Behinderun¬
gen zu entdecken und sich anzueigenen"; d.h. die Therapeutin
versteht sich vor allem als Instanz der Ermutigung und der
Anregung „entdeckenden Lernens" für das entwicklungsauffallige
Kind. Anhand von Fallbeispielen für gluckende aber auch mißlin¬
gende Behandlungsprozesse (S. 133-185) erläutert sie sehr an¬
schaulich die Prinzipien dieses Konzepts, das drei entwicklungs¬
psychologische Schwerpunkte umfaßt: die Entdeckung der Welt,
des Du und der Sprache. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Eltern (in oft schwierigen Lebenslagen) ist ein wichtiger
Bestandteil der Therapie.
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